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Hierzu Taf. XIX. 

Es ist noch nicht lange her, dass nach den bahnbrechenden Unter- 
nehmungen H e r i n g '  s fiber (tie Leber L a n g e r h a n s und S a vio t t i 
beim Pankreas nachgewiesen haben, dass das Lumen der Drtise 
keineswegs den ersten Anfang des Drtisengangs repriisentirt, son- 
dern dass vielmehr Fortsetzungen desselben es sind, welche sich 
zwischen die Secretionszellen hineinerstrecken, um dort die ersten 
Abflusswege ffir die Secretmasse zu bilden. W~hrend L a n g e r h a n s  
diese Kan~ile bis an die Propria gehen und dort blind endigen liess, 
will S a v i o  t t i  (Untersuchungen tiber den feineren Bau des Pan- 
kreas. Dieses Archiv Bd. V, 1869) beobachtet haben, dass viele 
derselben durch Schlingenbildung zwischen Propria und Zelle sich 
gegenseitig in Verbindung setzen. 

Mag es sich nun so oder so verhalten, so ist doch immer im 
Auge zu behalten, dass es sich beim Pankreas sowohl, als bei ver- 
schiedenen anderen Drfisen, z. B. den Thriinen- oder Speicheldrtisen 
(Boll ,  Pf l f iger ) ,  welche auf ihr Kanalsystem untersucht wor- 
den sind, immer um Interzellularr~iume handelt, welche die Injec- 
tion erforderten, um genau studirt werden zu kSnnen; die Natur 
selbst bot in keiner Weise die Hand dazu, das VerhMtniss der Se- 
cretmasse zum Zellprotoplasma genau sicher stellen zu kSnnen. 

Um so lieber folgte ich einer Einladung des Herrn Prosector 
Dr. Hasse ,  reich mit den Drfisen im Muskelmagen der VSgel ein- 
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gehender zu beschSftigen, in welchem er, wie schon seine Arbeit 
,,Beitriige zur Histologie des Vogelmagens" (Henle's Zeitschrift f. r. 
M. Bd. 28) beweist, auf ein eigenthtimliches Verhalten des Secrets 
zu den Zellen aufmerksam geworden war. Derselbe hat mir bei 
Ausarbeitung dieses Themas in freundlichster Weise seine Unter- 
sttitzung zu Theil werden lasscn, wofiir ich ihm hiermit meinen 
witrmsten Dank ausspreche! 

W~thrend nun die oben genannten Forschcr es mit injicirbaren 
Kan~tlen zu thun hatten, stiess ich hier auf eine n~t t t i r l i che  In- 
jection insofern, als das Secret, welches schon innerhalb des Drtisen- 
lumens eine relativ be(leutcnde Cousistenz zeigt, die lnjectionsmasse 
reprSsentirt und sich ais solche bis in die feinsten Interzellular- 
riiume hinein isoliren l~sst. Es sind dies VerhSltnisse, wic siemei- 
nes Wissens bis jetzt noch ~irgends in tier Reihe der hSheren Wir- 
belthiere ein Analogon ~efunden haben, wenn sic nicht mit den I~,c - 
funden L e y d i g s  (Die in Deutschland lcbenden Arten der Saurier, 
1872) und E i m e r s  (Untersuchuz~gen tiber die Reptilien. Dieses 
Archly Bd. 8, 1872) an den Eisch,~len der Reptilien in Parallele zu 
bringen sind. Hier werden yon Beidea Fasern beschrieben, welche 
an den Enden angeschwollen und hakig gekriimmt erscheinen. 
Auch W e i n l and  beobachtete sie und glaubte ihre Entstehung so 
deuten zu kSnnen, dass er eine Zelle nach einer Seite bin in eine 
sehr l~nge Faser sich fortsetzen liess. Nach L e y d i g  kann von einer 
solchen Entstehungsweise nicht die Rede sein und sollen diese Fa- 
sern nach ihm in die Gruppe der Zellen~tbscheidungen, d. h. der 
Cuticularbildungen geh6ren. Er l~isst sie yon den Zcllen der Lei- 
tungsr(ihren abgesondert werden und sagt dabei, dass sie von eincm 
weicheren Zustand bald in den des harten oder chitinisirten ttber- 
gehen, wodurch sic die sch,~rfen Linien und ihre Widerstandsfahig- 
keit gegen Reagentien erhalten. 

Der Verlauf dieser Arbeit wird zeigen, wie nahe es ffir reich 
lag hier an analoge Verhitltnissc zu denken, ohne dass ich jedoch 
behaupten mSchte, dass es sich wirklich so verhi~lt. Jedenfalls 
ist  es yon nicht zu untersch~tzendem Werthe, dass in den Drtisen 
ira Muskehnagen der VSgel eine Materie vorliegt, welche ganz dazu 
geeignet ist, durch den ihr - sit venia verbo - -  yon der Natur ver- 
liehenen Pass Anspruch zu machen auf die Eigenschaften eines Zel- 
lenprodukts, also einer Cuticularbildung, welche mit Bezug ;tuf ihre 
Structur, wie gesagt, an die in der Schale des Reptilieneies vol"- 



Die feineren StrukturverhMtnisse der Drfisen im Muskelmagen der YSgel. 437 

kommenden Fasern erinnert, die, wie aus den Befunden jener For- 
scher hervorgeht, dem e l a s t i s c h e n  Gewebe nahe stehen. 

Sollte es sich herausstellen, wie es nach W e i n l a n d s  und 
L e y d i g s  Beobachtungen den Anschein hat, dass die Bildungsweise 
dieser Fasern eine ~hnliche, wie an dem yon mir untersuchten Ob- 
jecte ist, sei es, dass die Fasern als Umwandlungsprodukt des Zell- 
protoplasma oder als Cuticularabscheidung, wie in meinem Falle, 
anzusehen sind, so wi~re das um so interessanter, weil D o n d e r s  
und V i r chow annehmen, dass die elastische Fasermasse griissten- 
theils nicht als Differenzirungsprodukt der Intercellularsubstanz an- 
zusehen ist, sondern als ein Umwandlungsprodukt des Protoplasmas 
eines Theils der Bildungszellen der Bindesubstanz. Dazu kommt 
noch, dass H ass e nach seinen Beobachtungen an der Basilarmem- 
bran der Schnecke und dem embryonalen Ligamentum nuchae an- 
nimmt, dass die elastischen Fasern als eigenthiimliche Cuticularab- 
scheidung, wie hier in den Drfisen des Muskehnagens, eines Theils 
dr embryonalen Bindegewebszellen aufzufassen seien, deren Proto- 
plasma abet, im Gegensatz zu meinem Objecte, nach vollendeter 
Bildung der elastischen Fasern verschwindet und somit dasselbe 
ftir sich ohne Andeutung der ursprtlnglichen Bildungssubstanz be- 
stehen liisst. 

Ein weiterer Punkt,  der mir wohl der Beachtung werth er- 
scheint, ware der, dass Cuticularbildungen, bei den h5heren Thieren 
wenigstens, gewShnlich nur an freien Zelloberti~tchen beobachtet wer- 
den, w~hrend wie beim elastischen Gewebe innerhalb yon Zellenmas- 
sen (H ass  e) so hier eine Cuticularbildung start fliissigen Secrets in 
einer Drt~se vorhanden ist. Wir sehen somit, dass die Grenze zwi- 
schen Driisensecret und an freier Oberfii~che ergossener Cuticula 
eine sehr labile ist, was um so weniger befremden dttffte, als ja die 
Drtisen als Einbuchtungen der freien Schleimhautfi~tche aufzufas- 
sen sind. 

Wie ich schon in meiner vor kurzem erschienenen Dissertation 
fliichtig beriihrte, hat auch S c h w a 1 b e (Beitr~tge zur Kenntniss der 
Drtisen in den Darmwandungen, insbesondere der Brunnersehen Dr(i- 
sen. Dieses Archly Bd. 8. 1871) in letzter Zeit an den Brunner- 
schen Driisen Resultate erhalten, welche in mancher Beziehung an 
das yon mir Gefundene erinnern. Auf die Detailverhiiltnisse werde 
ich an Oft und Stelle zu sprechen kommen und hebe hier nut iiber- 
sichtlich die Hauptpunkte hervor. 
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Einmal hat das yon ihm beschriebene polygonale Maschenwerk 
in den Driisen vom Bau des Pankreas im Duodenum des Kaninchens 
iiberraschende Aehnlichkeit mit dcm Reticulum, welches die Drttsen 
des ~uskelmagens iiberzieht und ferner ist es S c h w a I b e nie gelungen, 
die interzellul~ren Kan~tle zu injieiren, vielmehr fund er sie mit el- 
net ,,homogenen, gl~nzenden, Substanz" ausgegossen, welche er als 
Kittsubstanz aufzufassen geneigt ist. In wie fern reich diese letztere 
in ihrem Verhalten zu den einzelnen Zellen an meine eigene Beobach- 
tungen erinnerte, kann ich erst sp~iter er6rtern und will hier yon den 
Zellen nur so viel sagen, dass dieselben, was ihre itussere Configu- 
ration, ihren hackenartigen Fortsatz und endlich ihr Verhalten gegen 
Reagentien anbelangt, im wesentlichen mit dem yon mir im Muskel- 
magen vorgefundenen Drtlsenzellen zu harmoniren scheinen. 

Gehe ich nun an die Betrachtung der yon mir beobachteten Ver- 
hLtltnisse, so muss ich vorausschicken, class ich mein Hauptaugenmerk 
darauf richtete, die Drfisen frei yon der bindegewebigen Zwischen- 
substanz in m6glichst v~dlkommen isolirtem Zustande zu erhalten. 
Zu diesem Zweck bediente ich reich zweier verschiedenen Methoden. 
Ich machte senl~recht zur freien Magenoberfi~che feine Schnitte un(t 
trennte dann mit Nadeln die wie tin weisser Saum an (lie Cuticula 
anstossende Dr~isenschichte yon der ersteren los, worauf ich theils 
die vollstSndigen Drilsen mit allen ihren Epithelien, theils nur die 
welter unten zu beschreibenden Secretbtischel zu Gesicht bekam. 
Eine andere Is~lationsweise, die ich namentlich an Pr:,tparaten in 
Anwendung bringen konnte, welche 12 Tage in Miiller'scher Fliis- 
sigkeit gelegen batten, war die, dass ich die Cuticula abzog, mit 
welcher die gauze Driisenschicht in Gestalt eines ~tusserst zarten, 
seidengliinzenden Filzes noch fest zusammenhing. Letztere schabte 
ich sorgfttltig ab und brachte sie auf alas Objectglas, wo ich sie [lurch 
Zerzupfen und litnger fortgesetztes Schiitteln in miiglichst kleiue 
Theile zcrlegtc. Das Resultat war, dass ich viele hundel't Dr(isen 
in vollkommen isolirtem Zustande erhielt, welche sich namentlich zum 
Studium des Epithels vortrefflich eigncten, wiihrend die dazwischcn- 
liegenden, von Zellen entblOssten Secretbtischel, was ihre vollkommene 
Isolation anbelangt, weit zur~ickstanden hinter jenen, welche ich durch 
die Schnittf(ihrung erhalten hatte. 

Die Drtise gleicht einem einfachen Hohlcylinder, (lessen L~nge 
ich als Mittel yon 10 Messungen bci der Taube auf 403 /x fest- 
stellen konnte, wobei ich jedoch Schwaukungen beobachtete you 
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379--454 ~. Das der Mfindung zugekehrte En~le erweitert sich 
allm~ihlig, wahrend der nach dem Fundus zu schauende Theil etwas 
schmaler wird, bis er endlich mit eiuer leichten huftreibung blind- 
sackartig abschliesst. Die Verlaufsrichtuug ist senkrecht oder in 
seltenen F~illen gegen die Gegend des Fundus hin leicht gekrfimmt. 

Durch das Mikroskop betrachtet, erh~tlt man yon der einzelnen 
Driise, je nach hoher oder tiefer Einstellung zwei wesentlich ver- 
schiedene Bilder. Im ersteren Fall scheint sich fiber den ganzen 
Driisenschlauch ein glasartig heltes Reticulum auszubreiten, wobei in 
jede Masche eine Zelle zu l ie~n kommt. Wie ich schon friiher an- 
zudeuten Gelegenheit hatte, wird man durch dieses Bild unwiUkt|r- 
lich an die Drtisengaugcapillaren erinnert, wie sie S c h w a 1 b e bei den 
Drt~sen des Duodenums oder Saviotti beim Pankreas beschreibt, huch 
die yon E b s t e i n  (Beitr~tge zur Lehre yore Bau und den physi~)lo- 
gischen Funktionen der sog. Magenschleimdriisen. Dieses Archly, 
Bd. VI, 1870) beschriebenen hellen, polygonalen Netze in den Magen- 
schleimdrfisen erinnern an das yon mir beobachtete Balkenwerk, was 
um so interessanter ist, weil die Drtisen des Muskelmagens yore 
Vogel den Pyiorusdrt~sen der hiiheren Wirbelthiere entsprechen. 

Die einzelnen Maschen schienen mir anfangs keiue bestimmte 
Form zu haben und sich regellos aneinauder zu reihen. Erst sp~t- 
ter, bei der Untersuchung der feineren Detailverh~ltnisse, beobachtete 
ich, dass in der Gegend des Fundus zugleich mit dem Kleinerwer- 
den der Maschen auch die ovale Form mehr in den Vorder~und 
tritt, wiihrend die Maschen in der Gegend der Drtisenmiindung durch- 
weg grSsser sind und fast ohne Ausnahme eine deutlich polygonale 
Form erkennen lassen. Messungen, die ich mit den Maschen resp. 
Zellen in der oberen und unteren H~tlfte der Drfise anstellte, be- 
st~tigten dieses. Ueber die gewonnenen Resultate handle ich bei der 
Beschreibung der einzelnen Drtisenzelle ab. - -  Wesenttich verschie- 
den davon ist das Bild der Driise, welches man bei tiefer Einstellung 
erhiilt. Hierbei niimlich sieht das huge durch die durchsichtige, die 
Oberfliiche des Schlauchs tiberkleidende Zellenlage hindurch und 
zugleich in's Lumen der Driise. 

An :die Stelle des bei hoher Einstellung sichtbar gewesenen 
Maschenwerks tritt bei tiefer Einstellung ein in der Liingsaxe yon 
vielen parallelea Linien durchgezogener farbloser oder auch schwach 
trfiblicher Driiseninha~t, welcher, um reich H a s s e ' s  husdrack zu 
bedienen, ,,bttschelartig" gegen den Drtisen~undus auszustraMen 

M. Schultze, Archly L mikrosk, s Bd. S. 29 
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scheint. Ich wurde dabei an die schon oben erwiihnte Arbeit 
S c h w a l b e ' s  erianert, welcher, nachdem er den Brunner'schen 
Drtisen des Schweins Kalilauge zugesetzt Mtte, ebeafalls eiae ,,eigen- 
thiimlich streifige &nordnung" des AlveoleninMltes zu notiren hatte. 

Auch be1 der Entleerung des letzteren, nach dem Platzen der 
Membr. propria, macht er auf eine ,,feinstreifige, in der umgebenden 
Fltissigkeit sich alsbald biischelfSrmig ausbreitende Subst~mz" auf- 
merksam. Ob ich dies fiir Andeutungen ~hnliche,' Verh~ltnisse zu 
Mlten berechtigt bin, wage ich nicht zu entscheiden, uad begnfige 
reich, die Sache nur bertihrt zu hubert. 

In gleicher Ebene mit dem Secretb(ischel treten die an den 
Riindern der Drtise erscheinenden Secretzellen in vollkommener Profil- 
Ansicht zu Tage, wobei nicht schwer zu erkennen ist, dass jede ein- 
zelne der letzteren mit einer jener oben angedetlteten parallelen 
Linien in Verbindung tritt,  wodurch ich H a s s e ' s  Vermuthuug, 
als stitnde jedes SecretstrSinchen mit einer Zelle in Verbindung, 
best~tigen kann. -- Ein solches Bild, wie man es bei tiefer Ein- 
stellung erh~lt, kann an den B~u einer Korniihre erinnern, wobei 
die Spelzen den Zellen entsprechen, nur dass diese gerade die um- 
gekehrte Richtung zur L~ngsaxe einnehmen wie jene. 

Fig. I zeigt einc isolirte Driise bei hoher, Fig. 2 eine solche 
bei tiefer Einstellung. 

Unmittelbar unter der Cuticula h~ngen die Driisen dutch kurze, 
spitzbogige Verbindungsstficke untereinander zusammen, welch letz- 
tere als &usdruck der freien Schleimhautfi~che des Magens aufzu- 
fassen sind und ebenf~dls polygonale Zellen tragen. 

Die schSnsten Bilder isolirter Driisen erhielt ich an frischen 
priiparaten and dann an solchen, welche 8 Tage in Miiller'scher 
Fltissigkeit, oder 3 Tage in Jodserum gelegen batten; auch drei- 
tiigiges Einlegen in eine dtinne Chroms~urel~isung liefert schSne 
Resultate. 

Auf Essigs~turezusatz schrumpft die Drtise und l~sst die Zell- 
kerne deutlicher hervortreten, was auch bei Behandlung mit Salzsiiure 
der Fall ist, nur dass die schrumpfende Drtise dabei ungleich 
dunklere Conturen annimmt, w~hrend der Secretstrom im Lumen 
Mar and deutlich wie ein die gauze Driise durchziehendes, weisses 
Band hervortritt. - -  Kali caast, macht die Grenzen zwischen den 
Maschen und den eingelagerten Zellen uadeutlich, was auf die 
Quellung zurtickzuftthren ist. 
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Was den Inhalt der Driisen betrifft, so zeigt sich das Lumen 
erfiillt yon einer z~ihflttssigen, glasartigen Materie, welche aber kei- 
neswegs homogener Natur ist, sondern schon bei sehwacher Vergr6sse- 
rung yon jenen obenerw~ihnten parallelen streifen durchzogen er- 
scheint, welche sich vom Fundus bis zur Drtisenmandung und selbst 
noch mehr oder weniger welt in die Cuticula hinein verfolgen lassen. 

Um zu einer genaueren Kenntniss dieser Secretmasse zu ge- 
langen, ist es sehr zweckm~issig, diese sowohl innerhalb der Driise 
als ausserhalb derselben, also in isolirtem Zustand zu betrachten. 
Das Secret innerhalb der Driise kommt am besten zur Anschauung 
bei der schon frtther besprochenen tiefen Einstellung. s bei einer 
vollkommen conservirten, also rings yon Zellen ums~iumten Dr~ise 
l~isst sich mit leichter M~ihe erkennen, dass das, was ich bisher mit 
dem Ausdruck ,,parallele Streifen" bezeichnet habe, Einzelstr6mchen 
sind, welche zu jeder der wandstiindigen Zellen in gewissem Rap- 
port stehen. Dies tritt noch viel priignanter da hervor, wo man 
Dr~isen erh~lt, welche an dieser oder jener Stelle eingerissen sind; 
hier, wo mehr oder weniger Zel]en zu Grunde gegaagen oder her- 
ausgefallen sind, liegen die SeeretfSden blos und erscheinen an jeder 
8telle, welche einer verloren gegangenen Zelle eatspricht, leicht ver- 
dickt und abgerissen. (Vergl. das obere und untere Endstttck yon 
Fig. 2.) 

In welehe Beziehung das bei hoher Einstellung erscheinende 
wabenartige Geft~ge der Drtisenoberfl~ehe zu den bei tiefer Einstel- 
lung im Lumen gerade oder wellenf6rmig und wohl aueh spiralig 
verlaufenden Seeretfiiden zu bringen ist, l~sst sieh erst n~her erSr- 
tern, wenn die Zelle in ihrer Beziehung zum einzelnen Secretfaden 
gesehildert werden wird. 

Um das Secret im isolirten Zustand zu erhalten, bediente 
ieh reich ganz derselben Priiparationsmethoden, wie ieh sie zur Iso- 
lation der Drtisensehl~.uche angewendet habe; neben vollkommenen 
Dl'ttsen ersehe[nen, wie oben bemerkt, immer auch isolirte Seeret- 
b~schel, welche besonders da einen eharakteristischen Eindruck 
machen, wo sie noeh in der Continuit~t mit der Cutieula bis zum 
Fundus hinab gesehen werden. Man kann dabei einen Vergleieh 
maehen mit einem feingez~.hnten Kamm, wo dann die Cuticula dem 
Griff desselben entspreehen wttrde. Fig. 3. 

Im wesentliehen sind es 3 versehiedene Grade der Isolation, 
welche erreicht werden k6nnen. 
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Das einemal erhiilt man - -  und dies ist in der bei weitem 
grSssten Anzahl tier fi'ischen PrSparate der Fall - -  ein Secret- 
biischel yon der Form eines stumpf auslaufenden Kegels, dessert 
scharf abgeschnittene Basis der Stelle entspricht, wo die Lostren- 
hung yon der Cuticula stattgefunden hat. Fig. 4, C. 

Jeder einzelne Faden verl/iuft mehr oder weniger gerade, je- 
doch werden namentlich an der Stelle, we!che dem Drfisenfundus 
entspricht, hiiufig StrSmchen yon wellenfSrmiger oder exquisit kork- 
zieherartiger Windung angetroffen, was ich mir folgendermassen 
erkl~re: Withrend die Secretion in der Dr~ise ihren steten Gang 
welter ~," ~,m~,, war der Abfiuss durch irgend welchen Umstand gc- 
hemmt; der Secretfaden musste sich also winden, um Raum zu be- 
kommen. 

An den R/indern des Biischels, sowie auch bier und da im In- 
nern dcsselben erscheineu leichte Verdickungen, welche jedesmal dem 
Ende eines Fadens zu entsprechen scheinen. Fig. 4. 

Withrend das eben beschriebene Secretbiindel aus einer Reihe 
yon gerade oder wellenfiirmig parallel nebeneinander verlaufenden 
EinzelstrSmchen besteht, erh~lt man bei anderen Pr~tparaten ein Bild 
des Secretzapfens, welches ein stacheliges Aussehen trSgt und an 
ein zerrissenes Netz erinnert. Dabei ragen die Bruchstticke der 
eingerissenen Maschen wie kurze Borsten an der Oberfi~iche des 
Secretzapfens empor und verleihen dem Ganzen einen rauhen Cha- 
rakter. Fig. 5 zeigt einige solcher unvollkommen isolirter Secret- 
bfischel bei schwacher VergrSsserung. 

Eine vollkommene Isolirung gelang mir nur in ~.usserst selte- 
nen F~tllen, bot aber dann ein sehr charakteristisches Bild dar, 
welches an die feinste Fitigranarbeit erinnert. Das Secret repr~i- 
sentirt hier einen getreuen Ausguss des ganzen Drtisenschlauchs 
his in die Interzellularriiume hinein, was bei der zuletzt beschrie- 
benea Form nur in unvollkommenem Grade der Fall war. 

Bei hoher Einstellung erscheint das oben beschriebene, zellen- 
freie Reticulum, wiihrend die Rander der Dr~ise auf den ersten An- 
blick wie mit horizontal abstehenden Stacheln besetzt erscheinen. 
Bei tiefer Einstellung verschwinden die Maschen, zu gleicher Zeit 
abet wird man gewahr, class man es an den R~tndern keineswegs 
(ira Gegensatz zu dem zuletzt betrachteten Isolationsgrad) mit 
stachelartigen Gebilden, sondern einfach wieder mit l~Iaschen zu 
thun hat, welche in Profilansicht erscheinen. 
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Die dellenartig vertieften Maschen reihen sich regellos anein- 
ander und zeigen, was Form und Grgsse anbelangt, die bei Betrach- 
tung der isolirten Dritse besprochcnen Variationen. Die Li~nge eines 
vollst~indig isolirten Secretzapfens steht, wie sich auch yon vorne- 
herein nicht anders erwarten l~isst, nicht weir hinter jener des gan- 
zen Drtisenschlauches zurfick. (Driise minus Epithel gleich Secret- 
zapfen.) 

Es muss sich unwillktirlich die Frage aufdr~tngen, wodurch sind 
diese verschiedenen Isolationsgrade bedingt? 

Die nattirlichste Erkl~irung schien mir anfangs die zu sein, dass, 
je i~Iter das Priiparat, desto hSher der Erstarrungsgrad des Secrets 
und desto leichter dessen vollkommene Isolation bis in die feinsten 
Interzellularriiume hinein. So pIausibeI dies auch klingen mag, so 
wurde ich doch wieder zweifelhaft, als es mir auch bei einem ganz 
frischen Priiparat (Columba domestica) gelang, den Zapfen eben so 
vollstiindig, :~a ich kann sagen, noch schSner isolirt zu erhalten, als 
mir dies vorher bei einem fiber ein Jahr alten Alkoholpr~tparat ge- 
gltickt war. Fig. 6. 

Jedenfalls ist daraus zu ersehen, dass das Secret, kaum aus der 
Zelle getreten, schon eine relativ bedeutende Consistenz besitzen 
muss. Dass dieser Erstarrungsgrad keine postmortale Erscheinung 
ist, liisst sich am beaten an jenen Priiparaten beweisen, welche, 
nachdem ich vie dem noch lebenswarmen Magen entnommen hatte, 
dennoch jene korkzieherartig gewundenen SecretstrSmchen im Fun- 
dusde r  Drtise erkennen liessen, ohne dass ich Reagentien angewen- 
det h~ttte. 

Die klarsten Netzbilder erzielte ich durch dreit~giges Einlegen 
in Jodserum, welchem eine zweitiigige Behandlung mit einer dfin- 
hen Chroms~iureliisung folgte, huch ganz alte Weingeistpr/~parate 
geben schiine Bilder. Was C u r s c h m a n n  (KOl l ike r  und Sie- 
b o l d ,  1866, Bd. XVI) von der Einwirkung der Reagentien auf die 
Cuticula angibt, gilt im wesentlichen auch ffir die Secretbfischel. 
Die einzelnen Fasern sind selbst nach zwSlfstfindigem Liegen in 
Kali causticum noch zu erkennen, w~ihrend sie durch Kochen rasch 
in eine homogene, gelatineartige Masse iibergeffihrt werden. Gegen 
andere Reagentien verhalten sich die Biischel, /~hnlich wie das 
elastische Gewebe, fast ganz indifferent, was besonders ffir die Mi- 
nerals/i, uren gilt. HSchstens 1/isst sieh bei Einwirkung yon Salz- 
s•ure eine langsame Contraction derselben beobachten. 
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Werfen wit nun einen Blick auf das V e r h ~ l t n i s s  de s  e in-  
z e l n e n  S e c r e t s t r 6 m c h e n s  zu tier S e c r e t z e l l e :  

Bei der relativ grossen Z~higkeit des yon der Zelle abgehenden 
Secretfadens konnte ich erwarten, ihn bis in seinen ersten Ursprang 
vom Zellenprotoplasma beobachten zu kSnnen. Gerade hierbei stiess 
ich auf Eigenthtimlichkeiten, welche reich, wie ich schon in tier Ein- 
leitung zu bemerken Gelegenheit hatte, an die Befunde L ey digs  
und E i m e r s  an den Schalen der Reptilieneier erinnerten. Jeder 
Secret/aden zeigt an seinem peripheren Ende eine kolbenartige Ver- 
dickung, welche sich bei starker Vergr6sserung als ein kleines Hohl- 
gebilde darstellt. Dieses legt sich demjenigen Abschnitte der Zelle 
an, welcher dem Driisenlumen zugekehrt ist, und erzeugt dadurch 
eine Kappe oder Schale, welche der Zelle aufsitzt. Diese Secret- 
schale schiebt sich mit ihrem Boden an der Unterseite jeder in's 
Drtisenlumen hereinschauenden Zelle bin und zwar genau bis an 
die Basis eines hackenfSrmigen Fortsatzes, yon dem spiiter die Retie 
sein soll. Die Zelle ruht auf diese Weise in der Secretschale, wie 
irgend ein Gegenstand z. B. in tier gekrtimmten Hohlhand. Der 
Boden dieser Schale ist yon unbestimmter Form, unregelmtissig poly- 
gonal oder mehr rundlich, je naeh tier Drilsenregion, wie ich (las 
selbe Verhalten schon bei der Beschreibung des Maschennetzes be- 
sprochen habe. Der  Grund  j e d e r  M a s e h e  is t  n~ ml i ch  iden- 
t i sch  mi t  dem B o d e n  de r  S e c r e t s c h a l e  undso gilt dasselbe, 
was ich tiber polygonale resp. ovale Maschen an der Mtindung und 
am Fundus gesagt habe, auch hier in seinem ganzen Umfange. 

Bei weitem die gr6sste Anzahl tier frischen Pr~parate liefern 
Secretb~schel ohne  Maschenwerk, oder mit anderen Worten: in 
der weitaus grSsseren Zahl yon Isolationsversuchen reissen die Se- 
cretschalen mit den Zellen ab und kommen bei geeigneter Pr~ipa- 
ration zu Hunderten zu Gesicht. Dabei erscheint die Zelle wie mit 
einem langen, glasartig hellen Fortsatz versehen, welcher aus Secret 
besteht, w~ihrend am entgegengesetzten Ende ein haekenfSrmiger 
Fortsatz zu erkennen ist. Fig. 7, a. 

Letzterer krtimmt sich mit seiner Convexit~t nach unten und 
aussen yon der Drtise, wenn man sich diese in der L~tngsansicht 
liegend denkt. Gerade bei diesen is01irten, in der Secretschale lie- 
genden Zellen hat man gute Gelegenheit, dieselben in der reinsten 
Profilansicht zu Gesicht zu bekommen, wodurch man in den Stand 
gesetzt wird, die Tiefe der Schale wenigstens anniihernd bestimmen 
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zu kiinnen. Ich fand, dass dieselbe bei den griisseren Zellen als 
Mittel aus 5 Messungen 6,0 ~ betrigt. Die Grenze zwischen Pro- 
toplasma und Secretanfang ist nicht immer Ieicht zu bestimmen, 
jedoch lasst sich so viel sagen, dass der Uebergang ke in  all- 
m i i h l i g e r  ist. --  Je nach der verschiedenen Lage der Zelle be- 
kommt man auch verschiedene Bilder der Secretschale. Wiihrend 
man oft den Eindruck gewinnt, als liege die Zelle in der Tiefe eines 
kleinen Schiffchens, so kann dicht daneben eine andere Zelle liegen, 
yon welche hellen, wulstigen Riindern umsiumt erscheint; oder 
erhiilt man Bilder, wo die zu unterst liegende Zelle yon einer un- 
r~gelmii.ssig gestalteten Secretplatte, deren R~inder mehr oder weni- 
ger welt fiber die Zelle hinausragen, iiberdeckt erscheint. Fig. 7, b. 

Charakteristisch ist in allen FMlen der gegen das Lumen der 
Drfise herein sich erstreckende, schmiiler und schm~tler werdende 
Fortsatz tier Schale, welcher zum Secretfaden wird und sich dem 
n:~chst fiber ihm liegenden zuwendet, um sich mit ibm zu verbin- 
den. Am deutlichsten kann man dies an den Riindern yon Drfisen 
beobachten, welche stark gekrtimmt, eingerissen oder auseinander- 
gezerrt sind. Hier stehen die Zellen welt yon einander ab und sind 
aus ihrer urspriinglichen Lage gewichen, wodurch auch die Secret- 
schale yon ihreu Nachbarinnen abgerissen erscheint. (Vergh Fig. 2 
bei a u. ft.) Am frappantesten sprechen ffir das Verh~iltniss des 
einzelnen Seeretf~dens zur Drfisenzelle diejenigen Pr~iparate, bei derlen 
der ganze Secretzapfen bis zu demjenigen ibschnitt hin frei yon Zel- 
len erscheint, welcher dem Fundus entspricht.  Dort sieht man zu- 
weilen noch eine oder mehrere Zellen an den isolirten, lang ausge- 
zogenen Secretfiiden hLtngen und kann sie ungehindert durch an- 
stossende Zellen auf's eingehendste studiren. 

(Fig. 8 zeigt einen isolirten Secretbfischel bUS der Gegend des 
Fundus. z z -- anhiingende Zellen. Karminfiirbung.) 

Der Umstand, dass die Zelle nur in einem dellenartig vertief- 
ten Gebilde ruht, welches sich eng fiber den Theil der Zelle herfiber- 
stfilpt, weleher einerseits dem Driisenlumen, andererseits den be- 
nachbarten Zellen zugewendet ist, l~isst es begreifiich erscheinen, 
warum ich den Namen S c h a 1 e and nicht Kapsel gewihlt habe; 
um niimlich den letzteren Namen rechtfertigen zu kSnnen, miisste 
auch die der Propria zugewendete Zellenpartie yon Secret umspfilt 
sein, was nicht der Fall ist, da dieselbe zur Aufnahme des sp~tter 
aasffihrlicher zu beschreibenden, hakenffirmigen Fortsatzes dient. 



446 Dr. R o b e r t  W i e d e r s h e i m :  

Was das  P f l a s t e r e p i t h e l  d e r  D r ~ s e n  betrifft, so lassen 
sich die schon iifters angedeuteten Formdifferenzen an der Mi|ndung 
and dem Fundus nachweisen. Ein Grhssenunterschied existirt wirk- 
lich, wenn er auch in den meisten F~illen ein minimaler zu nennen 
ist; wiihrend 4ie gegen die Drfisenmtlndung hin liegemen Zellen im 
Breitendurchmesser durchschnittlich etwa 13,6 p und im Dicken- 
durchmesser etwa 7,0 ,, haben, betriigt der Breitendurchmesser der 
gegen den Fundus zu liegemen Zellen durchsehnittlich etwa 9,6 bis 
11,8 p, uad tier Dickendurchmesser etwa 5,0 ~L. huch auf den 
Querschnitten zeigen sich verschiedene Hhhenverhiiltnisse, auf die 
ich sp~tter noch einmal zurtickkommen werde. Jede Zelle, mag sic 
polygonal oder oval sein, besitzt einen schhnen grossen Kern, wel- 
cher fast constant einen Nucleolus einschliesst. (Vergl. Fig. 7, b.) 
Eine Zellmembran ist nirgends nachzuweisen, was auch mit S c h w a 1- 
b e' s Beobachtungen an den Brunner'schen und mit H e id e n h a in s 
an den Labdriisen (Untersuchungen t~ber den Bau der Labdr/isen. 
Dieses Archly 1870) tibereinstimmt. Derjenige Theil der Zelle, 
welcher der Propria zugewendet ist, tr~igt, wie oben erwiihnt, einen 
kurzen hakenfhrmigen Fortsatz von durchschnittlich 2--3 ~L L/inge, 
welcher an den yon Schwalbe bei den Zellen der Brunner'schen 
Driisen beschriebenen ,,spitzen, schnabelartigen" Fortsatz erinnert. 
Derselbe zeigt, wie jener, dasselbe Verhalten gegen Reagentien und 
dieselbe homogene glashelle Structur; aueh legt er sich wie jener 
dachziegelfhrmig tiber die peripherische Fl~iche der anstossenden 
Zelle hinfiber und erzeugt so in Continuit~it mit vielen seiner Ge- 
nossen ein Bild, welches eine homogene Grenzhaut vort~iuschen 
khnnte zwischen den Zellen einer- ~und der spitter zu erw~thnenden 
Basalmembran andererseits. (Vergl. Fig. 9.) 

~u die l~atur dieses hackenfhrmigen Fortsatzes betrifft, so 
spricht mehr als ein Grund daf/ir, ihn nicht als zum Protoplasma 
geh~r[g aufzufassen: einmal seine glashelle Structur, welche ihn 
schaff veto Protoplasma abgrenzt und zweitens sein Verhalten gegen 
Reagentien. - -  Auf Zusatz von Essigs~ure schrumpft die ganze 
Zelle, w~ihrend der Hackenfortsatz nicht nur unveriindert bleibt, 
sondern sogar deutlicher als vorher heraustritt. Ueberhaupt theilt 
er in seinem Verhalten gegen Reagentien alle Eigenschaften des 
Secrets, was auch im w e s e n t l i c h e n  fiir die Karmintinction gilt; 
jedoch habe ich darin zwischen den beiden den kleinen Unterschied 
wahrgenommen, dass das Secret fast immer, wenn auch viel lang- 
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samer als die Zellen, wenigstens einen leichten rothen Ton annimmt, 
was ich bei dem hackenartigen Fortsatz hie beobachten konnte. 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal yore Secret ist sein geringe- 
res LichtbrechungsvermSgen, welcher Umstand ihn auch immer 
scharf yon der Secretschale ahhebt. Dies l~isst sich an L~ings- wie 
an Querschnitten beobachten, u n d  man erh/~lt in beiden F/illen ein 
Bild, welches an eine dem Schaft entgegengekrfimmte Lanzenspitze 
erinnert. 

Ich halte mich ftir berechtigt, diesen Fortsatz als Cuticular- 
bildung aufzufassen, oder mit anderen Worten: die Secretion geht 
auf zwei einander diametral entgegengesetzten Theilen der Zelle 
vor sich, einmal gegen das Lumen der Dr~ise unter der Form der 
Secretschale resp. des Secretfadens, und zweitens in der Richtang 
gegen die Propria zu in Gestalt des ha~enfSrmigen Fortsatzes. 

Ich kann die Betrachtung der Zelle nicht schliessen, ohne noch 
einmal auf S c h w al b e' s Arbeit zurtickzukommen. Derselbe spricht 
yon ,,seharfen Contouren" oder auch yon einem ,,schaffen Saum", 
welchen er an dem Kernende tier Zellen und an denjenigen ihrer 
Seiten, welche den benachbarten Zellen und dem D r t i s e n l u m e n  
zugekehrt sind, wahrgenommen h.at. 

Er selbst sagt: ,,Rollt man nun unter dem Deckgl~ischen die 
Zellen vorsichtig um ihre L/ingsaxe, so sieht man sehr deutlich, 
dass diese scharfen Linien durchaus nicht Durchschnitte einer Mere- 
bran, sondern wirklich nur schmale, auf der Oberfl~che tier Zelle 
aufliegende Streifen einer homogenen gl~inzenden Substanz darstel- 
len." ,,Die erw~ihnten Streifen sind t~berall yon messbarer Breite 
und zerbrSckeln sehr leicht, so class man sie selten unversehrt eine 
ganze Seitenwand einer Zelle einnehmen sieht, sondern meist nur 
Rudimente davon in Gestalt v e r s c h i e d e n  l a n g e r  g l / i n z e n d e r  
h o m o g e n e r  St/~bchen~ de r  Z e l l e n o b e r f l E c h e  a n h a f t e n d ,  
wahrnimmt." 

Es sind mir dabei unwillktirlich diejenigen yon mir beobachte- 
ten Zellen eingefallen, wo die Secretschale theilweise abgerissen 
war, wodurch ich ein ganz /ihnliches Bild erhielt, wie es S c h w a l b e  
beschreibt, wenn er yon jenen gl~inzenden homogenen St/ibchen an 
der Zeltenoberfl~iche spricht. Auch was er tiber das constante Vor- 
kommen des Hakenfortsatzes einer- und sein leichtes Abreissen 
sowie tiber die verschiedenen Gr~ssenverh~tltnisse andererseits er- 
w~ihnt, habe ich in seinem ganzen Umfang auch in meinem Fall 
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zu beobachten Gelegcnheit gehabt; ferner finde ich Aehnlichkeit 
zwischen meinen Zellen und den yon ibm mit , , K e u l e n z e l l e n "  
bezeichneten Formen, sowie mit den yon S a v i o t t i  (das Pankreas) 
abgebildeten ,,centroaciniiren" Zellen yon L a n g e r h a n s ,  welche 
nach S~t v i o t t i nichts anderes darstellen, als die Anf~nge der grSsse- 
ren Driisengiinge, welche sic mit den Dr~isenbl~ischen in Vel:bindung 
setzen. 

Um noch einmal auf S c h w a l b e  zurtickzukommel~, so licss 
mich namentlich der Umstand an etwas, dem von mir aufgefunde- 
hen Secretnetz Analoges denken, dass es ibm nie gelang, an frischen 
aus der Membrano, propria entleerten Drtisen jcner ,,Kan~ilchen" 
an.~ichtig zu werden. Auch mir gelang cs bei alten Alkoholpriip~t- 
raten ungleich h~tufiger, das Netzwerk bis in die feinsten Interzel- 
lularrSume hinein zu isoliren, als dies an fl'ischen Pr~paraten der 
Fall war. 

Ich komme nun auf die Resultate zu sprechen, welche ich an 
Querschnitten erzielte. 

Je nachdem man den Magen tier Natatores, Gallinacei oder 
yon Columba untersucht, erh~tlt man verschiedene Bihler iu (let" 
Lagcrung der DrOsen zu einander. Ich kann die Beschrcibung 
H a s s e ' s  best~ttigen, indem auch ich bei den beiden ersteren ein 
gruppenweises Zusammenliegen der Drtisen beobachtete, withrend 
bei Columb~ und den verschiedenen Fringillaarten Drfise an Dr(isc 
liegt, ohne dass eine gewisse Regelm~issigkeit in tier Anordnung zu 
erkennen w~re. 

Da die Driisen bei Columba d~rchschnitflich etwas grSsser sind, 
als bei den Gallinacei, so studirte ich nur bei jener Gattung aus- 
fiihrlicher die Querschnitte. 

Hier begegnet man einem Maschenwerk aus dtinnen Bindege- 
websziigen ; dic M~schen sind alle so ziemlich yon derselben GrSsse, 
zeigen jedoch GrSssendifferenzen, je nachdem tier Querschnitt die 
Drtisenmiindung oder den Fundus getroffen hat. Wie ich schon 
frfiher bemerkte, erscheint ja der Driisenschlauch im Liingsdurch- 
messer betrachtet, gegen die Cuticula hin breiter werdend; dem ent- 
sprechend zeigen auch Querschnitte, welche durch die Gegend der 
Drti~enmtindung gemacht werden, ein weiteres Lumen, als solche 
am Fundus. 

Ebenso verh~tlt es sich auch mit den H6henverhiiltnissen der 
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Zellen. Die ZellenhShe im Fundus betr~igt durchschnittlich 6,0 ft. 
Die an der Miindung 7,0--8,0 p. 

Was das Driisenparenchym selbst betrifft, so konnte ich es am 
besten studiren an Priiparaten, welche ich vorher mit der Nadel 
zerzupft und auseinander gezerrt hatte. Dabei geschieht es nicht 
seiten, dass man die Dr~isen in der ganzen Ausdehnung ihrer Peri- 
pherie isolirt bekommt, wo sich dann die verschiedenen concentri- 
schen Schichten in mehr oder weniger gelockertem Zustand pr~tsen- 
tiren und in ihren Beziehungen zu einander verfolgt werden kSnnen. 
Am bequemsten geschieht dies vom Lumen gegen die Peripherie. 

Zuerst stSsst man hierbei auf das Secret, mit welchem das 
Drtisenlumen vollstiindig ausgegossen erscheint, wenigstens war dies 
bei allen Pr~iparaten der Fall, welche ich drei Tage zuvor mit ver- 
diinnter Chroms~ture behandelt hatte. Es besteht aus einer schwach- 
trtiblichen Masse, welche gegen die Peripherie heller und heller 
wird, wi~hrend im Centrum eine dunklere Pattie existirt. 

Je mehff'man sich der Peripherie n~hert, desto h~iufiger sti~sst 
man auf eingestreute dunkle Flecken yon minimaler Gr6sse, welche 
gegen das Centrum immer sp~irlicher und in immer unregelm~tssige- 
rer Ordnung auftreten, dagegen an den ~ussersten Schichten eine 
conzentrische Verlaufsrichtung nicht verkennen lassen. Fig. 9 a, C. 

In de5 wie ich glaube, richtigen Deutung dieser Verhiiltnisse 
unterstiitzte reich wesentlich ein dutch den untersten Theil des Fun- 
dus geffihrter Schnitt. Ich konnte an demselben vom Centrum his 
zur Peripherie jene Flecken erkennen, welche nach aussen eine mehr 
rundliche, gegen das Centrum eine mehr abgeplattete Form zeigten. 
Durch ihre namentlich an den peripheren Schichten deutlich aus- 
gesprochene conzentrische Anordnung wurde ich zu der Ansicht 
gefiihrt, dass wohl jeder Fleck einem SecretstrSmchen entsprechen 
miichte. Mit diesem conzentrischen Verlauf stimmt auch jene Stelle 
aus H as s e '  s Arbeit t~berein, wo er yon der ,,conzentrischen Schich- 
tung der Secretmasse" spricht. --  Dass an Querschnitten, welche 
weiter gegen die Miindung der Drtise zugefahrt wurden, im Centrum 
jene dunkle, fast ganz homogene Pattie erscheint, erkl{tre ich mir 
daraus, dass diese Stelle yon Secretf~tden eingenommen wird, welche 
aus der grSssten Tiefe tier Dr(ise, Mso aus tier Gegend des Fundus 
kommen, und welche dann wiihrend ihres Verlaus unter dem Ein- 
fiuss des umgebenden Secretdrucks Gelegenheit batten, zu einer 
mehr compacten Masse zusammenzufiiessen. Dafiir spricht auch der 
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Umstand, dass je mehr man sich der Peripherie n~ihcrt, jene Flecken 
desto deutlicher und regelmiissiger geordnet hervortreten, dean je 
weiter yore Centrum, desto j(inger resp. kiirzer das Str~imchen, 
welches jedesmai einem jener Flecken entspricht. 

Alte Alkoholpriiparate lieferten mir nicht selten Bilder, wo das 
ganze Dl'tisensecret aus der Drtise herausgefallen war. Letzteres 
machte mit den yon tier Peripherie in radiiirer Anordnung abste- 
henden Einzelstr(imchen einen i~usserst zierlichen Eindruck. Fig. 
9 fl, S. An Pr~tparaten, wo keine Schrumpfung der Secretmasse 
stattgefunden hat, trifft man letztere in unmittelbarem Contact mit 
den anstossenden Zellen, wie ich dies oben bei den ChromsSurepr~- 
paraten anzudeuten Gelegenheit hatte. Fig. 9, C. 

Der granuiirte Charakter zeigt sich an den Zellen im Quer- 
schnitt sehr prononcirt, ebenso tritt der grosse Kern mit seinem 
Nucleolus deutlich hervor. Gegen die Propria hin schickt jede den 
oben erwiihnten hakenfiirmigen Fortsatz aus, welcher sich fast recht- 
winklig zu seiner Zelle krfimmt und sich bis in die Mitre der Ba- 
sis der n~chstliegenden Zelle herum legt. Fig. 9 ~, H. Dieser 
Umstand, unterstatzt dutch die glasartige, homogene Beschaffenheit 
des hakenfSrmigen Fortsatzes und ferner ein ~thnliches Verhalten 
der Zellen in den Brunner'schen Drfisen, wie es Schwa lbe  be- 
schreibt, brachte reich anfangs zu der Ansicht, dass gerade diese 
wie zu einer fortlaufenden Membran sich aneinaaderreihenden, haken- 
artigen Forts~tze eine Art yon Basalmembran reprSsentiren wiirden. 
Ich kam aber davon zariick, als ich Pr~iparate erhielt, an denen die 
Zellen zum Theil herausgefallen oder mit ihrer Umgebung nur noch 
in lockerem Zusammenhang waren. Dabei beobachteteich, wie hin- 
ter den aus ihrer gegenseitigen Stellung gewichenen Hakenfort- 
s~tzen noch eine ~usserst zarte, glashelle Membran verlief, welche 
wohl nichts anderes ist, als eine eigentliehe Basalmembran, welcher 
die Propria unmittelhar anliegt. Fig. 9 fl, b. Die Dicke derselben 
konnte ich auf 3,0 /L feststellen. 

Es bleibt mir nun nur noch tibrig, fiber das Verhiiltniss dcr 
Secretmasse zu den einzelnen Driisenzellen im Querschnitt einige 
Bemerkungen zu machen. Schon oben babe ich Gelegenheit gehabt, 
zu behaupten, dass tier Zellenkranz und die Secretmasse in unmit- 
telbarem Contact stehen, sofern letztere n i c h t  g e s c h r u m p f t  
sei. ist letzteres der Fall, so ist dies ein wesentliches Untersttitzungs- 
mittel ftir das Studium der feineren Secretionsverh~iltnisse, indem 
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sich da~,~ Secret iiber jeder Zelle unter Bildung einer Reihe yon Ar- 
kaden zurfickgezogen hat, ohne jedoch seine Continuit~t mit den 
Zellen vollstiindig aufzugeben. Fig. 9 fl, A. Letztere ist vielmehr 
noch vorhanden und zwar an den Seiten der Zelle, welche den be- 
nachbarten Zellen zugekehrt sind. Dort dringen feine Einzelstr6m- 
chen ein, welche sich genau bis an die Basis des abgehenden Haken- 
fortsatzes hin erstrecken, so dass, wenn man sich alle Hakenfort- 
s~itze zu einer die Zellen umkreisenden Membran aneinander gereiht 
denkt, diese die eigentliche Grenze nach aussen far die Secretmasse 
bihlen wfirde. 

Somit liegen hier Verh~ltnisse vor, welche auf's lebhaffeste an 
die Arbeit yon L a n g e r h a n s  fiber das Pankreas erinnern. Wie 
dort, so ist es auch hier n i c h t  d a s  D r t t s e n l u m e n ,  welches den 
ersten Anfang des Ausfiihrungsganges repr~tsentirt, sondern Fort- 
setzungen yon diesem, welche sich his zur Basis der Hakenforts~.tze 
zwischen die Drfisenzellen hinein erstrecken. Wesentliche Abwei- 
chungen yon diesen blinden Endigungen der AusffihrungskanMe 
wei~en die Befunde S a v i o t t i ' s  am Pankreas auf. Dieser l~sst, wie 
ich schon za Anfang dieser Arbeit angedeutet habe, jene Interzel- 
lulargSnge in den meisten F~llen mit Kan~lchen im Zusammenhang 
stehen, welche ,,dicht an der Membr. propria l~ngs der Zellenr/inder 
verlaufen und benachbarte radi~.re Kan~lchen schlingenf6rmig ver- 
binden. Far diese sehlingenf6rmigen Verbindungskan~le kann ich 
also in meinen Pr~paraten kein Analogon aufweisen, vielmehr glaube 
ich auf's deutlichste nachgewiesen zu haben, dass in meinem Falle 
nut diejenigen Seiten der Zelle, welche benachbarten Zellen and dem 
Drfisenlumen zugekehrt sind, in Betracht kommen kSnnen, wenn es 
sich urn die Beantwortung der Frage nach der Entstehungsweise 
der Secretschale rasp. des Secretfadens handelt. 
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Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Erkl~trung der Abbildungen auf Tafel XIX. 

Isolirte Driise aus dem Muskelmagen der Taube. Hohe Einstellung. 

(Frisehes Pr~parat.) 
Eine ~hnliche bei tiefer Einstellung. An den R~ndern erscheinen 
die Zellen in Profilansicht. Im Lumen sieht man die SekretstrSm- 
chen vom Fundus zur Miindung der Driise hinzicheu, w~ihrend das 

Secretnetz der unteren Driisenflitche schwach durchschimmert .  Am 
Fundus sind die Zellen abgerissen; die gewundenen Sccretf~den 
liegen bloss. Bei a und fl sind die Zellen aus ihrer gegenseitigen 
Lage gewichen. 
Ein Stiick der Cuticula (a) in Verbindung mit den isolirten Secret- 

zapfen (b). Letztere lassen deutlich das M,~schcnwerk erkennen. 
(Schwache VergrSsserung. Altes Alkoholpr~iparat.) 

Unvollkommen isolirter Secretzapfen. (Gcringster Grad der Isola- 
tion. C Ansatzpunkt an die Cuticula.) 
Zweiter Grad dcr Isolation eincs Secretzapfcns. Die bci Fig. 1 and 
3 sichtbaren Maschen sind hier eingerissen und verleiheu dcm Gan- 

zen tin stacheliges Aussehen. Chroms~ureprhparat. 
Vollkommenster Grad der Isolation clues Secretzapf'ens. Getreuer 
Ausguss des Driiscnlumens. M M Masehen in Profilansicht. (Fri- 

sches Pr~parat.) 
a Isolirte Secretzellen in innigem Contact mit der Secretschale resp. 
Secretfaden. h h h Hakenfortsatz. b. Isoiirte Zellen "~n versehie- 
denen Lagen. s s Isolirte Secretschalen. 
Isolirter Seeretbiischel mit anh~agenden Secretschalen. Im Fundus 
erscheinen 4 Zellcn (z z), welehe noch in Continuit~t mit ihren 

zugehSrigen Secretf~den stehen. 
a Querschnitt durch ein Chroms~urepr~iparat yon Columba domest. 

C Secretmasse in genauem Contact mit den Seeretionszellen. B 
Dunkles Centrum. Gegen die Peripherie hin erscheinen die conzen- 

trisch verlaufenden, dunklen Flecken. fl Qucrschnitt durch ein altes 
A|koholpr~parat. S Dan isolirte Driisenseeret. z z Isolirte Zelien. 

b Basalmembran. A Die yon den Zellen bogenfSrmig sich abhe- 
bende Secretmasse; die einzelnen SecretstrSmchen sind aus den Inter- 

zellularr~umen herausgezogen. 


